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Sieben-Grundsäulen-Programm der JU NF 

Beschluss 

des Kreisverbandsausschusses am 18.05.2019 in Husum: 

Die JUNGE UNION NORDFRIESLAND setzt sich für ihre Präsentation und ihren Auftritt folgende 

Schwerpunkte: 

1. Bildung 

Die Bildung ist für die Entwicklung unseres Landes ein zentrales Thema. Aufgrund der 

Knappheit an natürlich Ressourcen, kann nur mit einem exzellenten Bildungssektor die 

Wertschöpfung und damit die Zukunftsfähigkeit gesichert werden.  

• Frei verfügbares W-Lan für Lehrer und Schüler ab der Klassenstufe 5 an allen 

Schulen 

• Einführung eines Leistungskursmodells an allen gymnasialen Oberstufen 

• Die deutliche Priorisierung der Natur-, Informations- und 

Ingenieurswissenschaftlichen Studien und Forschung mithilfe deutlich höherer 

Mittelzuweisungen aus den Bundes- und Landeshaushalten 

• Stärkung der beruflichen Bildung 

 

2. Infrastruktur 

Für uns ist eine verlässliche Infrastruktur entscheidend. Die Zukunftsfähigkeit unserer 

ganzen Region hängt davon ab. Deshalb ist es unerlässlich durch stetige Investitionen 

diese zu erhalten und zu modernisieren. Deshalb fordern wir: 

• Einen schnellen dreispurigen Ausbau der B5 sowie eine durchgehende 

Zweigleisigkeit und Elektrifizierung der Marschbahn. 

• Den dauerhaften Erhalt der Klinikstandorte Husum, Niebüll, Föhr und Sylt, eine 

qualitativ hochwertige und flächendeckende Gesundheitsversorgung 

• Eine Reduzierung der Bürokratie insbesondere bei Großprojekten 

• Die Reaktivierung der Bahnhöfe in Ahrenviölfeld und Ohrstedt-Bahnhof 

 

3. Landwirtschaft & Umwelt 

Die Landwirtschaft hat Nordfriesland geprägt und ist einer der wichtigsten 

Wirtschaftsfaktoren unserer Region. Wir treten für ein ausgeglichenes Miteinander von 

Ökologie und Ökonomie ein. Wir sind für Wertschätzung von regional erzeugten 

Lebensmitteln und sowohl konventionellen als auch biologischen Bewirtschaftung durch 

unsere mittelständischen Betriebe. Daneben ist für uns als Küstenkreis mit der 

einzigartigen Landschaft, dem Nationalpark Wattenmeer, den Inseln und Halligen, der 

Gest und der Marsch der Erhalt der natürlichen Lebensräume und -grundlagen ein 

Schwerpunkt. Wir sind direkt durch den Klimawandel und insbesondere den Anstieg des 

Meeresspiegels betroffen. Zum Schutz der Umwelt setzen wir auf Innovation, Effizienz – 
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kurz und knapp: Ehrgeiz. Den gilt es zu entfachen und Anreize zu schaffen. In einer 

globalen Welt ist Abschottung keine Lösung.  

 

Deshalb fordern wir: 

• Eine CO2-Steuer endgültig auszuschließen 

• Die Entwicklung einer nationalen Strategie für den Klima- und Umweltschutz. 

Dabei soll auf zusätzliche Belastungen für die Bürger verzichtet werden. 

Stattdessen soll die Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher Technologien 

in den Fokus gerückt werden.  

• Eine Umweltpolitik, die die Menschen mitnimmt, statt sie zu bevormunden. 

• Wir lehnen Populismus und Aktionismus ab. 

 

4. Sicherheit 

Zum Erhalt des Wohlstandes ist Sicherheit für uns entscheidend. In der Innenpolitik muss 

der Staat sein Gewaltmonopol erhalten und die Bürger schützen. Das subjektive 

Sicherheitsgefühl mag häufig nicht der tatsächlichen Lage entsprechen, es ist aber für das 

politische Klima entscheidend. Ein wehrhafter und durchsetzungsfähiger Staat verhindert 

aufkeimenden politischen Extremismus – egal von Links oder Rechts. No-Go-Areas in 

Städten sind nicht hinnehmbar. Aber auch auf dem Land benötigen wir Präsenz auch durch 

kleine Standorte.  

Für uns gehört auch eine gut ausgestattete und motivierte Truppe in der Bundeswehr dazu. 

Deutschland muss seiner Verantwortung gerecht werden und den Rüstungsetat erhöhen 

sowie den gesamten zugehörigen Regierungs- und Verwaltungsapparat reformieren. 

Deshalb fordern wir: 

• Eine flächendeckende Präsenz der Polizeistationen im ländlichen Raum 

• Endlich das 2%-Ziel der NATO einzuhalten 

• Die konsequente Überwachung von Links- und Rechtsextremisten 

 

5. Wirtschaft & Finanzen 

Eine starke Wirtschaft und eine solide Haushaltsplanung sind unerlässlich für die 

Aufrechterhaltung unseres Lebensstandards. Dementsprechend muss die Wirtschafts- und 

Finanzpolitik ganz besonders gewichtet werden. Damit auch in Zukunft die Wirtschaft 

gedeihen kann ist es wichtig, dass man sich wieder an den Leitlinien Ludwig Erhards 

orientiert. Zeitgleich ist es nötig, dass der Staat mit den finanziellen Mitteln 

verantwortungsvoll umgeht. Jeden Euro, den er ausgibt, muss er vor den Bürgern 

rechtfertigen können. Nur so kann die Akzeptanz der Steuererhebung gewahrt bleiben. 

Deshalb fordern wir: 

• Eine deutliche Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags 

• Eine regelmäßige Überprüfung der Ausgaben der öffentlichen Hand 

• Den Schutz innovativer deutscher Unternehmen vor Übernahme durch chinesische 

Staatskonzerne 

• Eine vereinfachte finanzielle Förderung für innovative Branchen 

• Eine Ausweitung des Freihandels 

• Die Abschaffung der GEZ-Gebühren für Schüler, Studenten und Auszubildende  
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6. Digitales 

Deutschland hat zum aktuellen Zeitpunkt die Digitalisierung verschlafen. Dieser Zustand 

muss beendet werden. Massive Investitionen, insbesondere des Staates, sind mehr als 

überfällig. Deshalb fordern wir: 

• Den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes 

• Den schnellen Ausbau der 5G Technologie 

• Die Vermittlung von grundlegenden Kompetenzen der Informationstechnik bereits 

ab der Grundschule 

• Ein realistisches Urheberrecht, keine überbordende Bürokratie 

 

7. Familie 

Seit jeder nimmt die Familie einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung einer 

Gesellschaft. Deshalb gilt es die Familie zu fördern und die Rahmenlinien zu setzen für eine 

positive Entwicklung dieser. Deshalb fordern wir: 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt 

• Familien mit Kindern stärker finanziell zu entlasten 


